
 

Nachhilfe gesucht?  

Schüler helfen Schülern ! 
 

Du brauchst Hilfe in einem Schulfach? Dann mach bei „Schüler helfen 

Schülern“ mit und lass dir von besonders guten Schülern vom MöGy 

gegen eine kleine Bezahlung helfen. 

Trage dich dazu im Sekretariat im Ordner „Schüler helfen Schülern“ in 

eine Warteliste ein. Sofern ein Nachhilfe-Lehrer Zeit hat, kann er dich 

kontaktieren. Du kannst aber auch selbst in diesem Ordner die 

Kontaktdaten von Nachhilfe-Lehrern heraussuchen.  

Vereinbare mit deinem Nachhilfe-Lehrer am besten regelmäßige 

Termine und auch, wie viel Geld du ihm für die Nachhilfe gibst 

(Empfehlung: 8-10 Euro pro Stunde). Füllt gemeinsam die Nachhilfe-

Vereinbarung (Formular im Ordner im Sekretariat) aus und gebt ein 

Exemplar bei Fr. Lutchen ab. Notiert dann in der Warteliste im Ordner, 

dass du von diesem Schüler Nachhilfe erhältst (sonst kontaktieren 

dich noch weitere Nachhilfe-Lehrer). 

Wenn du das erste Mal Nachhilfe bei deinem Nachhilfe-Lehrer hast, 

lass dir von ihm seinen „Nachhilfe-Ausweis“ zeigen. Auf diesem ist 

notiert, in welchen Fächern und für welche Klassenstufen ein Schüler 

vom Fachlehrer für fähig gehalten wird (Notendurchschnitt: 2 oder 

besser), Nachhilfe zu geben. Kann ein Nachhilfe-Lehrer einen solchen 

Ausweis nicht vorzeigen, wurde er von MöGy-Lehrern nicht 

qualifiziert, Nachhilfe zu geben.  

Es ist dir (oder dem Nachhilfe-Lehrer) jederzeit möglich, das Nachhilfe-

Verhältnis abzubrechen, falls du unzufrieden bist. 

Bei Rückfragen oder Problemen melde dich bei Fr. Lutchen.  
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